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Allgemeinmedizin und Innere Medizin in Rehau 

Motivation 

Warum wolltest du in diese Praxis? Was hat dich überzeugt? Welche Erwartungen und welche Befürchtungen hattest du im Vorfeld? 

Hast du dich auf  die Famulatur irgendwie vorbereitet? Den Ort mal gesucht? Etwas dazu gelesen? Ein Gespräch mit dem Praxisinhaber geführt?  

Zunächst ein kurzer Abriss meiner Zukunftspläne, die ich vor meiner Famulatur hatte: Psychosomatik-Facharzt 
und bald eine Praxis auf  dem Land gründen. Demnach eine Hausarztfamulatur machen, wo man Innere Medizin 
lernen kann - mit solider Basisdiagnostik.  

Dass ich meine Hausarztfamulatur bei Land.in.Sicht machen will, stand für mich fest, seitdem ich von der 
Initiative weiß. Eine tolle Idee mit gesundheitspolitischem Weitblick. 

Bei meiner Entscheidung für die Praxis Dres. Pötzl gab es dann drei Argumente: 

1. Die Praxisstruktur: 

Die Praxis zeigt sich im Internet als große Landpraxis mit mehreren Ärzten und gastroenterologischem 
Schwerpunkt. Weitere Eindrücke aus dem Internet: sympathische Fotos auf  der Praxisseite, ein prächtiger Praxis-
Altbau, ein gesundheitspolitisch aktiver Chef  sowie eine gute Bewertung im vorherigen Famulaturbericht.  

Gute Voraussetzungen, um auch etwas über die betriebswirtschaftliche Seite einer Arztpraxis zu erfahren. 

2. Das bunte Kulturgemisch, das die Region verspricht: 

Ich interessiere mich sehr für die Traditionen der verschiedenen Regionalkulturen in und um Deutschland 
herum. Auf  der Land.in.Sicht-Landkarte fiel mir Rehau zunächst als derjenige Ort auf, welcher am nächsten an 
Tschechien und Sachsen liegt. Landkarten verrieten mir auch, dass Rehau zwar heute fränkischsprachig ist, aber 
früher viel mit dem bairischsprachigen Kulturraum zu tun hatte.  

3. die Endoskopie: 

In vorherigen Praktika fand ich die Endoskopie nicht sonderlich aufregend. Als ich aber im letztjährigen 
Famulaturbericht gelesen habe, dass die Famulantin selber endoskopieren durfte, hat mich das dann doch 
ziemlich neugierig gemacht... 

Meine Erwartungen? „Hinter die Kulissen“ einer Praxis blicken: wie teilt man die Arbeit auf, wie strukturiert 
man das hausärztliche Gespräch und das Wartezimmer, Stichworte Verwaltung und Server/IT sowie solche 
Dinge. Dabei auch überlegen, ob ich mir den Beruf  Hausarzt nicht doch vorstellen kann. Weniger hatte ich den 
Wunsch, in Rehau mein Fachwissen auf  den Vordermann zu bringen - das wollte ich vor und im PJ machen. 

Befürchtungen? Hauptsächlich, dass mir im entlegensten Zipfel einer CSU-geführten Region die Decke auf  den 
Kopf  fällt - ganz ohne Stadt und Studenten in der Nähe.  

Vor der Famulatur habe ich per Mail und Telefon mit Dr. Pötzl alles Notwendige geklärt. Bereits bei dem 
Kontakt war ich mir nahezu sicher, dass ich da eine tolle Praxis erwischt habe. Das hat auch meinen 
Befürchtungen etwas entgegengewirkt. In diesem Sinne war ich spätestens in der Sommer-Klausurenphase 
vorfreudig gespannt auf  meine Famulatur. 

Reise und Ankunft 

Mit welchen Verkehrsmitteln bist du angereist und wie ist die Anbindung des Ortes? Lief  die Anreise glatt oder gab es Probleme? Wurdest du empfangen 
und, wenn ja, von wem? Wie viel Zeit hattest du zwischen Ankunft und Famulaturbeginn und was hast du gegebenenfalls in der Zeit gemacht? Gab es 
noch bestimmte Vorkehrungen, die du nach der Ankunft treffen musstest?  

Meiner Famulatur ging ein wundervoller Radurlaub mit meiner Freundin voran. Wir sind von Marburg aus in 
einer Woche durch die Rhön nach Coburg geradelt. Von dort waren es für mich dann nur noch knapp zwei 
Stunden mit der Bimmelbahn nach Hof.  

Hof  ist die nächstgrößere Stadt in der Nähe von Rehau (ca. 15km entfernt). Diesen Sommer war die 
Bahnstrecke von Hof  nach Rehau gesperrt, sodass ich kurzerhand von Hof  nach Rehau geradelt bin. Inzwischen 
kommt man wieder mit der charmanten Eisenbahngesellschaft Agilis für sehr wenig Geld in knapp zehn 
Minuten nach Rehau Bhf. 
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Samstagnachmittags bin ich bei der Ferienwohnung angekommen und wurde freundlich von den sehr lieben 
Vermietern begrüßt. Nach einer kurzen Wohnungsführung hatte ich dann das restliche Wochenende Zeit zum 
Einkaufen, Ankommen und für erste kurze Radtouren. Montags früh ging die Famulatur los. 

Hier ein paar grobe Zeitangaben für diejenigen, die (wie ich) die Region vorher nicht kannten. Hof  ist 
umstiegsfrei von folgenden Städten per Regionalbahn erreichbar: Bayreuth (50 min), Gera (1 ¼ h), Nürnberg (1 
¾ h), Bamberg (1 ¾ h), Dresden (2 ½ h).  

(Sehr empfehlenswert:  vorher ein Paket mit Kleidung etc. per Post in die FeWo oder Praxis schicken. Dann hat 
man auf  der Hinreise nicht so viel zu schleppen.) 

Unterkunft 

Wo bist du untergekommen? Wie hast du dir die Unterkunft organisiert bzw. von wem wurde dir die Unterkunft organisiert/gestellt? Wie war die 
Unterkunft? Wie lang war der Weg zwischen der Unterkunft und der Praxis? Gab es Internet und Telefon? Sind ein Auto oder ein Fahrrad zu empfehlen? 

Die Praxis und der Bürgermeister von Rehau haben mir eine tolle Ferienwohnung organisiert und diese auch 
komplett bezahlt - eine tolle Sache! Die enorm gastfreundlichen und interessierten Vermieter haben es geschafft, 
dass ich mich in Rehau schon nach einem Tag(!) zuhause fühlte. Oft haben sie mich zum Essen eingeladen, mir 
Dinge über die Stadt erzählt und mir verschiedene Orte gezeigt - u.a. auch, in welchen Waldteilen man gute 
Steinpilze findet. 

Die Ferienwohnung liegt recht zentral, ist groß, frisch renoviert und saugemütlich - mit riesigem Bett, WLAN, 
duftenden Holzmöbeln, Badewanne und Holzofen. Telefon gibt es nicht, man hat aber guten Handyempfang 
(sogar mit ePlus). 

Das Fahrrad hat mir sehr treue Dienste geleistet. „Zu Fuß“ und mit ÖPNV wäre es wohl auch irgendwie 
gegangen, aber ich hätte erheblich weniger die Umgebung genießen können. Wer mit dem Auto kommt, kann die 
Umgebung noch weiträumiger erkunden - mit dem Fahrrad habe ich die Landschaft jedoch sehr intensiv erleben 
dürfen. 

Fahrradentfernungen von der FeWo zu relevanten Orten:  guter Bäcker ( drei min), Praxis (fünf  min), Edeka 
(sieben min), Bahnhof  ( sieben min). 

Erwähnung verdient auch der Bürgermeister Herr Abraham, ein junger Politiker, der mich zu Beginn des 
Aufenthalts ins Rathaus eingeladen hat. Im Laufe der Wochen haben wir miteinander einige ergiebige Gespräche 
über die Zukunft des Landlebens geführt. Ein bemerkenswerter Kommunalpolitiker, der 'seine' Stadt in- und 
auswendig kennt, aufmerksam zuhört und zu sehr aufrichtigen Diskussionen bereit ist. Auch er hat entscheidend 
dazu beigetragen, dass ich mich in Rehau aufgenommen und zuhause gefühlt habe. 

Cave: es kann natürlich sein, dass in dem ein oder anderen Jahr die Ferienwohnung belegt ist. Doch keine Sorge, 
ich bin mir sicher, dass dann die Praxis für eine ähnlich komfortable Alternative sorgen würde. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Wie war der erste Tag? Wie hast du dich mit Arzt/Ärzten und dem Praxispersonal verstanden? Wie war der Tagesablauf ? Wie waren die Arbeitszeiten? Was war deine Aufgabe? 
War die Arbeit abwechslungsreich? Hast du neue Erfahrungen gesammelt und neues Wissen erworben? Welche Besonderheiten gab es noch?  

Am ersten Tag kam ich um 8:00 Uhr an. Die Arzthelferinnen haben mich freundlich aufgenommen und mir alle 
Räumlichkeiten gezeigt. Los ging's mit einer Tasse Kaffee, weiter mit ein paar Stunden Sprechstunde mit einer 
jungen angestellten Ärztin aus Sachsen. Später lernte ich Dr. Andreas Pötzl kennen, der mich in die Endoskopie 
mitnahm. Ein guter Tag, der Lust auf  mehr gemacht hat. 

Geleitet wird die Praxis von den Brüdern Andreas Pötzl (Internist) und Michael Pötzl (Allgemeinmedizin). 
Weiterhin endoskopiert derzeit auch der pensionierte Oberarzt Dr. Wölfel an zwei Wochentagen. Frau Rennert 
ist Allgemeinmedizinerin und kümmert sich um die orthopädische und psychosomatische Grundversorgung. 

Die Dres. Pötzl bringen viele Jahre Arbeitserfahrung in der stationären Inneren Medizin mit und waren auch 
beide im Hofer Umland als Notärzte tätig. Ihr Handwerk haben sie in kleineren Krankenhäusern gelernt, in 
denen sie in der „ganzen“ Inneren Medizin ausgebildet wurden. Auf  diese Art haben beide ein total breit 
gefächertes Wissen, sowohl in der Kardiologie als auch in der Gastroenterologie. 

Das Patientenklientel? Kassen- und Privatpatienten querbeet gemischt, alle mit  gleicher Wartezeit. Gefühlt 80% 
internistische Fälle und 20% sonstige Fälle (v.a. Wunden, Neurologie, Derma, HNO). Der große internistische 
Anteil ist laut Dr. Pötzl nicht ungewöhnlich. Die Krankheitsbilder sind breit gefächert und teilweise recht akut: 
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zwei bis drei Lungenembolien, immer wieder maligne Erstdiagnosen, viele Gefäßverschlüsse und diverse 
Arrhythmien - neben vielen Crohn-/Colitis-Patienten. 

Der Famulantenalltag geht in der Praxis i.d.R. von 8:15 bis 14:00 Uhr. Es wird folgende Diagnostik durchgeführt: 
Abdomen und SD-Sono, Herzecho, CAD, Duplex, EKG, Labor und LuFu. Parallel laufen täglich ca. 10 
Endoskopien (im Schnitt 50% ÖGD, 50% Colo). Dienstagsabends kommen noch Proktologie und CED-
Sprechstunden dazu. An den Nachmittagen haben die Ärzte entweder frei, machen Hausbesuche oder arbeiten 
in der Partnerpraxis in Hof.  

Die Famulantentätigkeit besteht bei Dr. Andreas Pötzl hauptsächlich darin, ihn durch die Praxis zu begleiten. Das 
hat mir enorm viel gebracht, v.a. weil er stets seine Tätigkeit erläutert und kritisch erörtert. Selbst im größten 
Trubel nahm er sich Zeit, mir Dinge zu zeigen. Bei Dr. Michael Pötzl kann man - wenn man will - auch ab und 
zu ein „eigenes“ Patientengespräch führen, wenngleich sich das bei mir nicht ergeben hat. Ansonsten habe ich 
bei ihm sehr viel über Basisdiagnostik gelernt. Seine Sprechstunden bestreitet er lieber mit dem Patienten alleine. 
Das liegt auch daran, dass er viele Patienten mit psychosomatischen Beschwerden betreut, bei denen die 
Gesprächssituation anspruchsvoller ist. 

Beeindruckend fand ich, dass an einem Praxistag Dutzende Patienten ausführlich betreut werden - und 
gleichzeitig eine erhebliche Menge an Endoskopien stattfindet. Dies funktioniert ohne Qualitätseinbußen durch 
ein hervorragend eingespieltes Team mit klar delegierten Aufgabenbereichen sowie effizient genutzter IT. Das ist 
Effizienz, von der vor allem die Patienten profitieren. Die Arzthelferinnen arbeiten auch sehr gerne in der Praxis 
- nicht zuletzt, weil sie ein breites Aufgaben- und Verantwortungsspektrum haben, das in dem Beruf  eher selten 
ist. 

Ich habe die meiste Zeit Dr. Andreas Pötzl über die Schulter geschaut. Am häufigsten war ich mit ihm in der 
Endoskopie, sodass ich in den fünf  Wochen ca. 100-150 Spiegelungen gesehen habe. Dabei durfte ich mich auch 
ein wenig nützlich machen (Propofolinjektionen, Narkosebetreuung). Zwischendrin hat mir die sehr kompetente 
Endoskopie-MFA auch das Aufziehen von Spritzen beigebracht.  

Das große Highlight: selber das Endoskop bedienen. Andreas Pötzl hat eine sehr angenehme Art, junge 
Mitarbeiter behutsam „ins kalte Wasser“ zu werfen. Auf  einmal hat man das Gerät in der Hand und muss den 
Weg aus dem Magen herausfinden. Dank des Vertrauensvorschusses sowie der Hilfe der erfahrenen MFA lernt 
man das völlig angst- und risikofrei. Man macht rasch Fortschritte! 

Betreuung 

Hast du dich gut betreut gefühlt? Wie beurteilst du deine Tätigkeit? Was hättest du gerne noch gemacht? Was hättest du lieber nicht gemacht? Wie war die Kommunikation zwischen 
dir und deinem Lehrarzt? Was hätte besser laufen können? Gab es Konflikte? Wie seid ihr damit umgegangen? 

Kurzum: Ich war mit meiner Tätigkeit rundum zufrieden. Perfekte Betreuung von allen Mitarbeitern und Ärzten 
- niemals aufdringlich, aber auch niemals abweisend. Herzliche Kommunikation, klare Rollenverteilungen und 
keine Konflikte. Gut fand ich dabei besonders, dass niemand irgendetwas von mir „erwartet“ hat. Ich sollte alles 
so machen, dass ich möglichst viel davon habe. Wenn ich irgendetwas langweilig fand (z.B. bei Carotisdopplern 
zuschauen), konnte ich jederzeit den Raum wechseln. 

Ich habe somit zwar viel weniger „selbst gearbeitet“ als im Krankenhaus, doch war das meine freie Entscheidung. 
Die zuständigen Arzthelferinnen bringen den Famulanten gerne Blutabnehmen und Viggos legen bei. Weil ich 
das aber schon viel in anderen Famulaturen geübt habe, habe ich mir am liebsten im Sprechzimmer und der 
Endoskopie aufgehalten. 

Die spannendste Erfahrung war jedoch für mich der Einblick in die Struktur der Praxis. Andreas Pötzl ist nicht 
nur Geschäftsführer dieser Praxis, sondern auch eines regionalen Ärzteverbundes, der derzeit aus ca. 70 Ärzten 
aus dem Umland besteht. Für diesen Verbund hat er mit den Kassen u.a. einen Sondervertrag ausgehandelt, der 
Patienten u.a. einen Facharzttermin innerhalb von 48h garantiert. Das Praxisteam ist super eingespielt und 
arbeitet stressfrei, die Patienten werden intensiv betreut und die Ärzte haben eine ordentliche Work-Life-Balance. 
Dr. A. Pötzl beantwortet bereitwillig sämtliche Fragen zum Thema „BWL in der Arztpraxis“ en detail - und 
tatsächlich ist das das Thema, zu dem ich ihn am meisten gelöchert habe. Dr. M. Pötzl hat mir immer mal wieder 
wichtige Tipps hinsichtlich Notfallversorgung, Ultraschall und EKG-Befundung gegeben. 

Aufgrund der stressfreien Arbeitssituation habe ich mich mit meinen Fragen auch nie fehl am Platz gefühlt. 
Außerdem sind alle Ärzte und Helferinnen interessiert, ihr gesamtes Wissen weiterzugeben; hier gibt es kein 
„Herrschaftswissen“, das irgendjemandes Eigentum ist.  
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Man muss vielleicht als Famulant ein wenig aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Da man überall sein kann, 
wo es einem gefällt, kann es passieren, dass man immer wieder in seiner „Komfortzone“ landet. Ich hätte z.B. 
sicherlich mehr „nachschallen“ können, wenn ich konsequenter im Sono-Raum geblieben wäre. Dafür habe ich 
viel hausärztliche Sprechstunde mitgekriegt - ein Bereich, den man sonst eher selten sieht. Insofern hätte ich 
rückblickend nichts anders gemacht. Wer in Rehau Ultraschall lernen will, kann das machen, sollte dieses Ziel 
jedoch nicht aus den Augen verlieren. ;-) 

Weil's so schön war, habe ich letzten Endes meine Famulatur sogar noch um eine Woche verlängert (daher fünf  
Wochen); in dieser Zeit konnte ich auch meiner Freundin die Region zeigen.  

Land und Leute 

Was hast du außerhalb der Famulaturzeiten alles gemacht und gesehen? Welche Eindrücke hattest du von dem Ort? Was ist dir dabei besonders angenehm, was unangenehm 
aufgefallen? Was hättest du gerne anders gemacht bzw. wozu bist du nicht mehr gekommen? 

Rehau liegt am Schnittpunkt zahlreicher Landschaften und Kulturräume, die man alle in gemütlichen Radtouren 
(fünf  -50km) kennenlernen kann.  

Nicht nur mir, sondern auch den Ärzten war es wichtig, dass ich viel von der Landschaft sehe. Am Anfang wurde 
ich regelrecht mit Ausflugstipps überhäuft. Sowohl das Wetter (fünf  Wochen Sonne!), die Jahreszeit und die 
Praxiszeiten waren bestens mit wohltuenden Feierabendtouren vereinbar - meist mit Wirtshauseinkehr 
zwischendrin. 

Man kann in Hochfranken nur schwer dem regionalen Genuss und der kulinarischen Vielfalt entgehen, wenn 
man sich nicht in der Ferienwohnung verschanzt. Außerdem ist man hier mit dem Fahrrad total mobil, auch 
wenn man gelegentlich über die vielen Hügel flucht. Die Leute hier wissen auch immer, wo man gut essen kann. 
Man braucht nur die Vermieter, das Praxispersonal (allen voran Dr. Wölfel) oder jeden beliebigen Patienten zu 
fragen.  

Grundsätzlich kamen mir die Leute sehr aufgeschlossen und liberal vor. Man kommt sofort ins Gespräch und 
wird herzlich aufgenommen - auch in die lokale Bierbraugenossenschaft, die definitiv einen Besuch wert ist. 
Insofern ist mir hier zu keiner Zeit die Decke auf  den Kopf  gefallen. Meine Befürchtung hat sich für mich sehr 
bald in Luft aufgelöst. 

Ich war ungefähr jeden Nachmittag mit dem Rad unterwegs; dies hier soll nur ein kurzer Abriss der unzähligen 
lohnenswerten Fleckchen, die man hier besuchen kann. 

Im Norden eröffnet sich Richtung Sachsen das Vogtland mit seinem welligen Relief  aus Wiesen, Äckern und 
Wäldchen. Fast südenglisch mutet die Landschaft mit ihren alten Alleen an. Eine tolle Radtour geht in acht km 
an die ehemalige DDR-Grenze nach Nentschau, wo eine alte Dame außerordentliche Kuchen backt. Fantastische 
Flammkuchen gibt es in  fünf  km Entfernung in Draisendorf. 

Im Osten ist man in ca. drei km im Ascher Zipfel, d.h. auf  (böhmisch-)tschechischem Grund. Dieser Teil 
Böhmens hat sehr unter der NS- und Sowietdiktatur gelitten; ganze Dörfer wurden nach dem 2. Weltkrieg 
verwüstet. Für Freunde ländlicher Geschichte lässt sich hier jedoch mit dem Rad viel entdecken, denn Teile des 
Landschaftsbilds (mit vielen Obstbäumen und unberührten Bachtälern) ermöglichen eine Art Zeitreise in das 

vorindustrialisierte Europa. All das sieht man auf  einer zweistündigen Radreise, durch Aš (dt. Asch), am 
Elsterbach vorbei in die sächsische Thermenstadt Bad Elster (mit guter Sauna). Auf  dem Weg kann man in 
Doubrava (dt.: Grün) gut böhmisch essen gehen. 

Im Süden schließt sich die waldreiche Hochebene des Fichtelgebirges an - und je weiter südlich man kommt, 
desto mehr hört man, wie der bairische Dialekt in die fränkische Mundart einfließt. Vom malerischen Rehauer 
Ortsteil Pilgramsreuth (3km) erreicht man den Kornberg - ein richtiger Fichtelgebirgsgipfel - sowie das 
abgeschiedene Waldgasthaus Altes Pfarrhaus Göringsreuth, mit Dunkelbier und gekümmelten Bratkartoffeln. 

Rehau selbst ist eine gemütliche Kleinstadt, die erstaunlich toll funktioniert - soweit ich das beurteilen kann. 
Rund um den historischen Stadtkern (mit vielen ehemaligen Arbeiterhäusern) befinden sich zwei große 
Industrieunternehmen: die Rehau AG und Lamilux. Nicht selten rauben große Konzerne einer Stadt ihre 
Identität, hier stiften sie jedoch sogar reichlich Zusammenhalt. Die Bürger und die Stadt scheinen tatsächlich von 
diesem Wirtschaftszweig zu profitieren. Ich habe auf  den Radtouren viele zufriedene Menschen kennengelernt, 
denen ihre Region sehr gefällt - die aber allesamt beklagen, dass viele junge Leute wegziehen. Recht erstaunt 
waren sie, als ich ihnen erzählte, dass die Landflucht woanders (z.B. in der Eifel) viel stärker ausgeprägt ist. 

Tatsächlich ist Rehau von sämtlichem Großstadtleben abgeschnitten. Die nächste 'Millionenstadt' ist Prag 
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(zweieinhalb Autostunden), München und Berlin sind beide rd. drei Stunden entfernt. Die Nähe zu Prag ist ein 
definitiver Bonus für Famulanten, zumal man bei einem sympathischen Rehauer Busunternehmen für 20€ eine 
Tagesfahrt dorthin buchen kann. Sonst ist Großstadtbummeln hier eher unmöglich. Ich habe rund um Rehau 
aber alles gefunden, was ich für mein Leben dort brauchte.  

Etwas schwülstig wirkt vielleicht Rehaus Stadtslogan „Modellstadt Bayerns - Raum für Visionen“, doch ist da 
tatsächlich viel Wahres dran. Ein Beispiel ist Faßmannsreuth: selbst das wohl abgelegenste Dorf  im Rehauer 
Gemeindegebiet blüht in Stolz und ländlicher Bescheidenheit auf. Beim Durchradeln sieht man üppige 
Selbstversorgergärten, liebevoll gepflegte Häuser und keine Leerstände. Ich denke, dass viele landfluchtbedrohte 
Ecken Europas einiges von Rehau lernen könnten.  

Fazit 

Wurden deine Erwartungen erfüllt? Würdest du wiederkommen? Könntest du dir vorstellen, dort zu arbeiten? Welche Konsequenzen ziehst du aus den gemachten Erfahrungen? 

Die fünf  Wochen waren sehr lehrreich, zugleich ein total erholsamer Urlaub, eine spannende Erfahrung und 
möglicherweise für mich zukunftsweisend. 

Mein Interesse an der Psychosomatik bleibt ungemindert, aber ich habe in Rehau den Entschluss getroffen, erst 
einmal Internist zu werden und dann in der weiteren Zukunft eine Hausarztpraxis zu führen. Wenn mir 
zwischendrin noch Zeit für psychosomatische Ausbildungen bleibt, werde ich das zusätzlich anpeilen. Ich habe 
das Gefühl, erst in der Praxis die Vorzüge der hausärztlichen Fachrichtung kennengelernt zu haben, weil ich mir 
diesen Beruf  vorher nicht wirklich hätte vorstellen können. Die hier kennengelernte Faszination Endoskopie ist 
definitiv Teil dieser Entscheidung gewesen.  

Auch habe ich mich in meinem Wunsch bekräftigt gesehen, später gute Arbeit leisten zu wollen, ohne aber in 
meinem Leben meine eigenen Bedürfnisse unter den Tisch zu kehren. Mir scheint, dass ein großes Interesse am 
Patienten, ein treffendes ärztliches „Bauchgefühl“, eine kluge Praxisführung sowie eine entspannte 
Lebenseinstellung die notwendigen Bedingungen für eine nachhaltig hochwertige Patientenbetreuung sind. 
Gerade in der Landarztpraxis lassen sich, wie ich gesehen habe, all diese Aspekte besonders gut umsetzen.  

Wer sich fragt, wo in meinem Bericht die Kritikpunkte bleiben: mir fällt ganz einfach keiner ein. Ich war rundum 
zufrieden und hoffe, dass ein Teil meiner Begeisterung in diesem Bericht greifbar wurde. 

Ich kann nicht sagen, ob ich später genau hier in Rehau oder in Hochfranken eine Praxis eröffnen würde. Mich 
hält vor allem mein enger Bezug zur Eifel ab, auch an der Eifel nagt der Landarztmangel sehr. 

In jedem Fall bin ich äußerst dankbar dafür, dass Dr. Pötzl mir gute Krankenhäuser rund um Hof  empfohlen 
hat, in denen man (seiner Meinung nach) ein breites internistisches Wissen erwerben kann. Ich halte es für 
wahrscheinlich, dass ich dort einen Teil meiner Facharztausbildung absolvieren werde. Besonders, wenn der 
lokalpolitische Rahmen dafür geschaffen wird, dass die dortigen Kliniken eine Lehrkooperation mit Dr. Pötzls 
Endoskopie eingehen. 

Ich habe in den fünf  Wochen aber nicht nur eine Praxis, sondern auch eine Landschaft intensiv kennengelernt - 
ein Kulturraum, der in seinem genussvollen und weltoffenen Landleben gleichzeitig Traditionen pflegt und 
grenzüberschreitend denkt. Ich freue mich, dass es diesen Kulturraum gibt und dass ich ihn besuchen durfte. 
Somit werde ich - ob beruflich oder zur privaten Erkundung - sicherlich und gerne ins Bayerische Vogtland 
zurückkehren. 

 

 

 


